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Das neue arbeitsmarkt-Heft steckt 
im Briefkasten. Aha, es ist also 
wieder Mittwoch. Mit dem Ge-

fühl „Neue Chancen – neues Glück?“ 
wird das Heft routiniert im Querformat 
geöffnet, um sich sofort einen ersten Ein-
druck von der Ausbeute an interessanten 
Stellen in den favorisierten Tätigkeitsbe-
reichen zu machen. Bei diesem ersten 
Blick werden Stellen mit Hoffnungspo-
tenzial registriert und vielleicht schon 
gekennzeichnet. Verbunden mit dem 
Vorsatz, diese für Bewerbungsaktivitäten 
baldmöglichst wieder hervorzuholen und 
noch einmal genauer zu studieren, wird 
das Heft erst mal zwischengelagert. 

Geht es dann – vielleicht ein, zwei 
Tage später – zur Sache, nämlich an 

die Bewerbung, gilt es, die Ausbeute 
an interessanten Stellen noch einmal 
genauer zu studieren. Und dabei wird oft 
zu oberflächlich gearbeitet. „Bewerber 
lesen Stellenanzeigen nicht gründlich ge-
nug“, ist Dierk Rommel, Karriereberater 
in Hamburg, überzeugt. Im Hamburger 
Abendblatt meint er: „Zu häufig schau-
en sie nur darauf, wie die Stelle und 
das Unternehmen heißen. Die meisten 
scheitern, weil sie sich nicht mit den in 
der Ausschreibung genannten Aufgaben 
auseinandersetzen“. 

Tatsächlich passiert es gerade im Eifer, 
dass man Stellenanzeigen nicht hinrei-
chend sorgfältig interpretiert. Dort steht 
zwar schwarz auf weiß, was erwartet 
wird und was zu erledigen ist, aber bei 

manchen Angaben lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen, was gemeint sein könnte, 
wenn z.B. „überdurchschnittliches Enga-
gement“ erwartet wird. Es lohnt sich auch 
hier, zwischen den Zeilen zu lesen und 
sich in die Situation des Verfassers dieser 
Zeilen zu versetzen, um in einer Gesamt-
würdigung des Ausschreibungstextes zu 
bewerten, was auch jenseits der gedruck-
ten Zeilen gemeint sein könnte. Nicht 
selten vermittelt der Stellenanbieter auch 
ausführlich und mit blumigen Worten 
etwas über seine „Philosophie“ und 
seine besondere Bedeutung („Wir sind 
ein expandierendes Unternehmen ....“). 
Solche sprachlich meist dick aufgetra-
genen Formulierungen werden allzu oft 
als unwichtig betrachtet und schlichtweg 
übersprungen. Man hat schließlich noch 
mehr zu tun im Bewerbungsalltag. Aber 
das kann ein Fehler sein .... 

Grundsätzlich gilt, dass Anzeigentex-
te eine sehr stark verdichtete Sprache 
aufweisen. Und das hat einen ganz 
praktischen Hintergrund: Jede Zeile mehr 
benötigt Platz und kostet Geld. Bei dieser 
Verdichtung bleibt die Präzision manch-
mal auf der Strecke, so dass zumindest 
bei flüchtigem Lesen Interpretationsfeh-
ler möglich sind. Je nach Grundhaltung 
kann man dann z.B. mit skeptischem 
Blick auf die Zeilen sehr schnell resig-
nieren, wenn bestimmte Begriffe erkannt 
werden, die eine Bewerbung aussichts-
los erscheinen lassen. Ebenso kann man 
sich in  euphorischer Stimmung manche 
Stellenausschreibung auch „schön“ bzw. 
passend lesen. 

Gerade Geisteswissenschaftler/innen 
oder auch andere unspezifisch ausge-
bildete Akademiker/innen sind ja darauf 
angewiesen, die Ausschreibungstexte 
besonders genau zu studieren. Sie 
müssen schließlich herauszufinden, ob 
sie sich mit ihrem Profil auch auf Stellen 
bewerben können, die auf den ersten 
Blick nicht zum üblichen Beuteschema 
passen. Umso wichtiger ist dabei nicht 
nur der Blick auf alle Formulierungsde-
tails, sondern auch eine Gesamtschau 
auf die Offerte.

 

Stellenausschreibungen sind Botschaften, die mehr zu sagen 
haben als der geschriebene Text vermuten lässt. Wie sind sie 
zu interpretieren und welche Fragen muss man sich stellen, 
bevor man sie in die engere Auswahl zieht? | Andreas Pallenberg
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Bevor man dann aber schon eupho-
risch in die Vollen geht und spontan und 
auf die Schnelle eine Bewerbungsmappe 
zusammenstellt, sollte man noch einmal 
etwas bedächtiger an die Sache gehen. 
Dazu bietet sich folgendes Vorgehen an: 

Gründlich lesen

So profan es sich anhört – die ausge-
wählte Stellenanzeige wird Wort für Wort 
langsam und aufmerksam mehrfach und 
komplett durchgelesen. Man sollte davon 
ausgehen, dass sich die Verfasser des 
Textes jedes Wort genau überlegt haben 
(obwohl das nicht immer der Fall ist). 
Diese übergründliche Vorgehensweise 
bewahrt einen davor, dass man in der 
Euphorie, endlich etwas Passendes ge-
funden zu haben, kleine wichtige Details 
vielleicht überliest bzw. falsch rezipiert. 
Ein überlesenes Komma kann den Sinn 
einer Aussage durchaus maßgeblich ver-
ändern, ein „und“ statt einem „oder“ 
kann entscheidend sein und überlesene 
Selbstdarstellungen können Kernbot-
schaften enthalten.  

Passt der Arbeitgeber?

Die Ausschreibung ist in die engere Aus-
wahl gekommen, weil die Headline, die 
Stellenbeschreibung oder die Inhalte 
passend erscheinen. Aber passt auch der 
vielleicht unbekannte Arbeitgeber? Wie 
stellt sich das Unternehmen dar? „Wir 
sind ein renommierter Traditionsbetrieb“ 
oder „ein international operierendes Ver-
triebsunternehmen“, „ein gemeinnützi-
ger Verein der Wohlfahrtspflege“, „eine 
Privatschule in kirchlicher Trägerschaft“ 
oder „eine parteinahe Stiftung“. Auch die 
Gestaltung der Anzeige und die verwen-
dete Sprache (locker oder steif) weisen 
auf die Firmenkultur hin. Das unbeküm-
merte „IKEA-Du“ steht für junge aufge-
schlossene Unternehmen, während For-
mulierungen mit vielen Substantiven 
eher auf traditionelle bis konservativ-au-
toritäte Strukturen hindeuten können.  
Die entscheidende Frage lautet: Passe 

ich in dieses Umfeld, kann ich mich da 
auf Dauer wohlfühlen, kann ich da rein-
wachsen? Welche Kompromisse muss 
ich, will ich, kann ich eingehen? Gibt die 
Ausschreibung hinreichend Auskunft 
über den Arbeitgeber? 

Wenn nicht, ist dies als Aufforderung 
zur Recherche zu verstehen. Dazu bietet 
sich die Website des Unternehmens an, 
die in erster Linie als Werbebotschaft zu 
lesen ist, aber auch Hinweise auf die Ent-
wicklung, die zukünftige Strategie, die Ar-
beitsweise, neue Expansionsbestrebun-
gen und die berühmte „Philosophie“ des 
Unternehmens erkennen lässt. Weitere 
Recherchequellen sind Adressverzeich-
nisse wie die Gelben Seiten oder das 
„ABC der deutschen Wirtschaft“, „Kom-
pass Deutschland“ vom Hoppenstedt-
Verlag, „Wer liefert was?“ etc. Auch die 
zuständigen Industrie- und Handelskam-
mern können behilflich sein. Weiterhin 
gibt es im Internet passende Link-Samm-
lungen und Firmendatenbanken wie 
http://www.berufszentrum.de/links.html 
oder http://www.berufszentrum.de/
firmendatenbank/firmenprofile.html 

Bleibt genügend Zeit, kann man die 
Informationen auch direkt beim Unter-
nehmen anfordern. Selbstdarstellungs-
broschüren, Jahresberichte, Programme, 
Produkt- und Dienstleistungskataloge 
bieten entsprechendes Material zur Re-
cherche.  

Ort, Zeit, Bedingungen

Ist der Einsatzort (prüfen ob identisch mit 
der Bewerbungsadresse!) für mich ak-
zeptabel hinsichtlich Mobilitäts-/Umzugs-
anforderungen? Bin ich bereit und in der 
Lage, bei einer Stelle fern der Heimat z.B. 
für die Probezeit trotz des damit verbun-
denen Risikos umzuziehen oder einen 
Doppelhaushalt zu führen? Trägt auch die 
Familie den Umzug in eine andere Um-
gebung mit?  

Ist die Terminlage (Bewerbungsfrist, 
Bewerbungsgespräche, Arbeitsantritt, 
eigene Kündigungsfristen ... ) passend? 
Eine extrem kurze Bewerbungsfrist kann 

ein Hinweis auf eine Proforma-Aus-
schreibung sein (Stelle ist intern bereits 
vergeben, muss aber „ordentlich“ ausge-
schrieben werden). Ein sehr kurzfristig er-
forderlicher Arbeitsantritt setzt Flexibilität 
beim alten Arbeitgeber (Kündigungsfrist) 
voraus. Hinweise wie „Bewerbungen mit 
Angabe des frühestmöglichen Arbeitsan-
tritts erbeten an: ...“ sollten ernsthaft ge-
prüft und beantwortet werden. Weiterhin 
ist anhand der angeführten Bewerbungs- 
und Antrittsdaten zu prüfen, ob  Termine 
für Bewerbungsgespräche diskret wahr-
genommen werden können (kurzfristige 
Urlaubstage aus „familiären“ Gründen), 
ohne dass der derzeitige Arbeitgeber 
misstrauisch werden muss. 

Sind Umfang, Dauer und Vergütung 
der Stelle hinreichend für die wirtschaftli-
chen Erfordernisse meines Haushalts? Ist 
eine Befristung bzw. Teilzeitbeschäftigung 
akzeptabel bzw. hinreichend? Kann ich 
Vergütungshinweise wie TVöD 13 oder 
„der anspruchsvollen Aufgabe entspre-
chend“ interpretieren? Kann ich Fragen 
nach meinen Gehaltsvorstellungen bei 
Bedarf („... unter Angabe der Gehaltsvor-
stellungen“) fundiert und angemessen 
anführen und im Gespräch begründen? 
Die Größe einer Anzeige korrespondiert in 
der Regel mit der Dotierung und mit dem 
gebotenen Handlungsspielraum. Hier gilt 
es, angemessene, übliche bzw. tariflich 
festgelegte Vergütungsinformationen zu 
recherchieren (z.B. www.???.de)..   

Notwendiges 
und Wünschenswertes 

Die Hinweise zu den Aufgaben im Inserat 
werden Punkt für Punkt gelesen, interpre-
tiert und bewertet. Verstehe ich die Auf-
gaben eindeutig oder bleiben Fragen? 
(Diese können Aufhänger für gute telefo-
nische Vorab-Anfragen sein.) Dann kann 
eine Bewertung der eigenen Erfahrungen 
hinsichtlich der Einzelaufgaben erfolgen 
von „noch nie gemacht, keine Ahnung“ 
über „traue ich mir eigentlich zu“ bis 
„habe ich schon mehrfach erfolgreich 
geleistet“. 
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schaften oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

• Sie haben idealerweise erste Berufs-
erfahrungen ...  

• Sie haben ausbaufähige Kenntnisse in 
...

• interkulturelle Kenntnisse und Erfah-
rungen sind erwünscht
Werden eindeutig benannte erforder-

liche Voraussetzungen nicht erfüllt, fällt 
die Bewerbung in der Regel flach. Ohne 
wenn und aber. Es braucht schon sehr 
gute Argumente, wenn man sich bewirbt, 
ohne eine der geforderten Kernqualifika-
tionen bieten zu können.

In der Regel stellt die Reihenfolge in 
der Nennung der Anforderungen auch 
eine Prioritätenliste dar. Sollte es nur 
oder vorwiegend „weiche“ Formulie-
rungen geben, wirft dies auch ein Licht 
auf den ausschreibenden Betrieb, der 
vielleicht noch gar nicht weiß, was er 
eigentlich sucht.     

Soft Skills 

Bei den angeführten Anforderungen zu 
den Soft Skills oder Schlüsselqualifikatio-
nen bleiben fast immer viele Fragen of-

fen. Eine Formulierung wie „erwarten wir 
hohes Engagement und Flexibilität“ sollte 
vorsorglich so interpretiert werden, dass 
ein Einsatz deutlich jenseits der vertrag-
lich festgelegten Arbeitszeit verlangt wird. 
„Ausgeprägte Teamfähigkeit“ kann als Si-
gnal gelten, dass sich ein neuer Kollege 
– auch wenn er in leitender Position tätig 
werden soll – in ein bestehendes Gefüge 
integrieren und nicht alles neu aufmi-
schen soll. Es kann auch bedeuten, dass 
es keine klaren Hierarchien gibt, sondern 
dass viel diskutiert werden muss. Hierzu 
kann ein Blick auf die Website hilfreich 
sein, wenn die Ausschreibung zu wenig 
hinsichtlich der Unternehmenskultur ver-
rät. Solche Fragen zum Arbeitsstil sind 
schwer zu ergründen, manchmal finden 
sich Floskeln wie „Unser Team ist mehr 
als die Summe der Einzelnen ...“ oder „wir 
sind ein selbstverwalteter Betrieb“.  Be-
werber, die lieber alleine arbeiten und in 
endlosen Besprechungen ungeduldig 
werden, sollten sich hier zurückhalten. 

Typische geforderte Soft-Skills und 
ihre mögliche (!) Bedeutung:
• Belastbarkeit: Auch unter Termin-

druck werden ordentliche Ergebnisse 
erwartet. Man lässt sich auch von 
Rückschlägen nicht vom vorgegebe-
nen Ziel abbringen. Nichts für Leute, 
die bei Komplikationen leicht zusam-
menklappen. 

• Durchsetzungsvermögen: Eigene 
Vorstellungen sollen überzeugend 
dargestellt und ggfs. auch gegen zä-
hen Widerstand durchgesetzt werden. 
Unerwünscht: Mitläufer ohne eigene 
Meinung, Umfaller, die bei Gegenwind 
sofort einknicken.  

• Empathie: Gewünscht ist Verständnis 
und Akzeptanz für andere Meinun-
gen, Gefühle und Argumente. Diese 
werden nach Möglichkeit auch be-
rücksichtigt. Unerwünscht: Unsensible 
Technokraten ohne Fingerspitzenge-
fühl. 

• Entscheidungsstärke: Man ist in 
der Lage, im Bedarfsfall schnell und 
kompetent zu entscheiden und die 
damit verbundenen Notwendigkeiten 

Bei den angeführten Anforderungen, 
die oft getrennt von den Aufgaben auf-
gelistet werden, wird geprüft, wie und wo 
unterschieden wird zwischen notwendi-
gen bzw. erforderlichen Voraussetzungen 
und gewünschten Fähigkeiten, Kenntnis-
sen bzw. Erfahrungen. 
Notwendige Voraussetzungen sind ein-
deutig formuliert, z.B.: 
• Wir erwarten langjährige Auslandser-

fahrungen 
• Sie haben ein Studium der Betriebs-

wirtschaftslehre oder der Volkswirt-
schaftslehre absolviert 

• Sie sind ein Verkaufstalent mit langjäh-
riger Vertriebserfahrung 

• Voraussetzung sind sehr gute Kennt-
nisse in folgenden Programmierspra-
chen ... 

• Perfekte Sprachkenntnisse in Wort 
und Schrift setzen wir voraus

• Kenntnisse in Website-Gestaltung und 
Content-Management sind erforder-
lich

Optionale oder bedingt notwendige An-
forderungen werden entsprechend „wei-
cher“ formuliert, wie: 
• Sie haben einen Abschluss in Wirt-

schaftswissenschaften, Sozialwissen-

Auch bei angeforderten „üblichen“ Bewerbungsunterlagen oder „Komplettbewerbungen“  
sollte die Mappe nicht überfrachtet werden.        © Helene Souza/pixelio.de
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wir überdurchschnittliches Engagement“ 
fern der Heimat antritt, mit Familie um-
zieht und dann nach einiger Zeit feststel-
len muss, dass man den tatsächlichen 
Arbeitseinsatz nach Feierabend oder am 
Wochenende auf Dauer weder mit der 
Familie noch mit der eigenen Gesundheit 
in Einklang bringen kann.  

Es kann aber auch ganz anders sein, 
nämlich dass solche weit verbreiteten 
Angaben zu den Soft-Skills ohne viel 
Hintergedanken formuliert wurden und 
einfach der Vollständigkeit halber an-
gehängt wurden, weil es ja irgendwie 
dazu gehört. Bei Horizontjobs.de (Kar-
riereportal für Marketing, Werbung und 
Medien) wird entsprechend entwarnt: 
„Auch wenn sie fast überall drinstehen 
und daher wichtig scheinen: Die häufig 
geforderten Soft Skills wie Teamfähigkeit, 
Engagement oder gern auch Flexibilität 
sollten Bewerber nicht zu hoch hängen.“ 
Hans Rainer Vogel vom Personal- und 
Karriereunternehmen Vogel und Detam-
bel, Wiesbaden hält diese Angaben sogar 
für „Dummes Zeug, ... es ist eben schnell 
auf- und auch abgeschrieben.“

Es lässt sich also kaum erkennen, wie 
ernst gemeint und wichtig diese Fähigkei-
ten für den späteren Berufsalltag tatsäch-
lich sind. Als Besonderheit bei Firmen in 
den USA oder Großbritannien wird von 
Experten angeführt, dass dort die Aus-
sagen des Textes zu den Anforderungen 
kaum falsch zu interpretieren sind, da sie 
als verbindlich gelten. Was dort in einer 
Stellenanzeige gefordert wird, ist wörtlich 
zu nehmen.

Keiner kann alles

Außerdem sollte man sich nicht abschre-
cken lassen, wenn man den zahlreichen 
Anforderungen nicht komplett genügt. 
Die Qualifikationsanforderungen sind 
immer Idealformulierungen, denen prak-
tisch kein Mensch auf der Welt hundert-
prozentig genügen kann. 90 % sind 
schon sehr ordentlich, aber 60 % sollten 
es schon sein, meint zum Beispiel Tho-
mas Rübel, Geschäftsführer des Büros für 

Berufsstrategie Hesse/Schrader, auf 
magazine.web.de. Natürlich sollte man 
der „Idealbeschreibung“ schon recht 
nahe kommen und im Anschreiben sei-
nen Wert für den zukünftigen Arbeitgeber 
herausstellen und nicht nur Erklärungen 
zur Kompensation der Defizite anführen. 
Dann könnte es angesichts der Konkur-
renz dürftig bis eng werden.

Anruf erwünscht

Bleiben Fragen, z.B. solche, die sich im 
Abgleich von Aufgaben und Anforderun-
gen ergeben, oder was konkret gemeint 
ist mit „relevanten Berufserfahrungen“ 
können diese telefonisch geklärt werden. 
Bei solchen Angaben sei immer ein Spiel-
raum, den die Bewerber stets in einem 
Telefonat ausloten sollten, wenn eine Te-
lefonnummer in der Anzeige genannt sei, 
bemerkt Vogel. Es helfe zu wissen, wel-
ches Kriterium dem Unternehmen sehr 
wichtig ist und welches weniger. Das ste-
he in keiner Stellenanzeige drin. „In ei-
nem Telefonat erfahren sie in kaum drei 
Minuten, welche Aufgaben bei dem Job 
tatsächlich im Vordergrund stehen und 
welche der genannten Anforderungen sie 
hierfür unbedingt benötigen.“, so der Be-
werbungsexperte.

Wenn eine Telefonnummer angege-
ben ist, dann kann ein Vorab-Telefonat so-
gar erwünscht und Teil des Bewerbungs-
prozesses sein. „Die wenigsten Bewerber 
rufen aber im Unternehmen an mit einer 
cleveren Frage“, stellt Dierk Rommel 
fest. Es ist durchaus üblich, dass sich 
die Gesprächspartner Notizen machen, 
die Fragen der einzelnen Kandidaten 
notieren und im Bewerbungsprozess mit 
berücksichtigen. Dabei werden vielleicht 
auch schon erste persönliche Eindrücke 
registriert, z.B. zur Stimme (Dialekt/
Lautstärke/Tonfall), zur Souveränität 
(aufgeregt oder gelassen), zur Seriosität 
(Höflichkeit/Sprache), zum Dialogver-
halten (zuhörend/Gedanken aufneh-
mend oder unterbrechend/ungeduldig) 
oder zum Humor: (situationsbezogen/
spontan oder platt/effektheischend). 

zu veranlassen. Zauderer, Problemsu-
cher und Bedenkenträger dürften es 
schwer haben.  

• Initiative: Herausforderungen bzw. 
Probleme werden angenommen, 
Strategien zur Lösung werden entwi-
ckelt. Leute, die sich eher wegducken 
und Problemen aus dem Weg gehen, 
sind hier fehl am Platz.

• Kommunikative Kompetenz: Man 
geht gerne auf Menschen zu und kann 
Brücken schlagen zwischen Personen, 
Fachgruppen und Abteilungen. Neben 
Small-Talk kann man auch gezielt 
Sachverhalte überzeugend vorbrin-
gen, im Einzelgespräch wie auch vor 
Versammlungen. Keine Chance für 
Partymuffel und Schüchterne.  

• Leistungsbereitschaft: Der Arbeits-
einsatz orientiert sich an den Erforder-
nissen des Betriebes und nicht an den 
offiziellen Arbeitszeiten. Kein Job für 
Leute, die pünktlich in den Feierabend 
oder ins Wochenende wollen. 

• Lernfähigkeit: Bei aller Kompetenz 
akzeptiert man souverän Anregungen 
und Kritik aus der Arbeitsumgebung 
und setzt diese auch um. Nichts für 
Besserwisser und Eigenbrötler.  

• Kundenorientierung: Der Kunde bzw. 
Auftraggeber steht im Mittelpunkt des 
Denkens und Handelns, dessen Wün-
schen und Vorstellungen wird mit aller 
dem Geschäft dienlichen Toleranz be-
gegnet. Schwierig für Leute, die sich 
nicht als Dienstleister verstehen. 

• Problemlösungskompetenz: Bei auf-
tretenden Problemen wird flexibel in 
Alternativen gedacht und gehandelt, 
um ein möglichst optimales Ergebnis 
auch unter Zeitdruck zu ermöglichen. 
Nichts für Leute, die Probleme su-
chen, finden und dann mit den Schul-
tern zucken.   
Man kann dieses typische Soft-Skill-

Vokabular vorsorglich entsprechend in-
terpretieren und  sich dann selbstkritisch 
fragen, ob man der ausgeschriebenen 
Aufgabe tatsächlich gewachsen ist. Es hat 
zum Beispiel wenig Zweck, wenn man 
eine Stelle mit dem Hinweis „erwarten 
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Das Telefonat ist somit eine erste Prü-
fung, die man gut vorbereiten sollte. Das 
übt sich auch – mit jedem Telefonat wird 
man besser!

Aber man sollte keine Fragen stellen, 
die sich bei genauem Studium des Aus-
schreibungstextes selbst beantworten 
ließen. Keine Pseudofragen also, sondern 
nur solche mit echtem Erkenntnisinteres-
se! Keine Fragen nach den Vergütungs-
leistungen, nach Urlaubsmodalitäten etc. 
stellen. Fragen sollten inhaltlich bleiben 
und die Motivationslage des Kandidaten 
in den Vordergrund stellen. Gleichzeitig 
sind diese Telefonate ein guter Bezug 
bzw. Einstieg für den wichtigen ersten 
Satz im Bewerbungsanschreiben. 

Abgesehen davon kann ein Telefo-
nat auch umgekehrt zu der Erkenntnis 
führen, dass man angesichts der Unver-
bindlichkeit in den Aussagen oder der Art 
und Weise, wie der Dialog verläuft, eher 
Abstand von einer Bewerbung nimmt. 

Mappe oder nicht?

Gibt es Hinweise zur Art der Bewerbung, 
sollten diese entsprechend berücksich-
tigt werden. „Ihre aussagekräftige Bewer-
bung schicken Sie an ...“ – bei solchen 
Formulierungen ist sicher eine übliche 
postalische  Komplettbewerbung mit 
Zeugnissen, Arbeitsproben etc. ange-
bracht. Dennoch sollte man die Mappe 
nicht überfrachten und alles beilegen, 
was man hat. Ist eine Kurzbewerbung 
verlangt, dann genügen Anschreiben und 
Lebenslauf und ggfs. eine Dritte Seite mit 
dem Tenor „Was mich für diese Stelle 
besonders qualifiziert“, wenn dies nicht 
schon im Anschreiben klar wird. Sind die 
Unterlagen per Email einzureichen, wird 
dies in der Regel explizit gefordert oder 
alternativ angeboten. 

Auch der genannte Bewerbungs-
schluss muss ernst genommen werden. 
Sollte dieser aber gerade verstrichen sein 
und eine Bewerbung überaus erfolgver-
sprechend sein, sollte man schnellstens  
telefonisch klären, ob ein Nachreichen 
noch akzeptiert wird. Oft gibt es dabei 

schon Hinweise auf die Zahl der Mitbe-
werber. Bei hohen Bewerberzahlen sollte 
man schon gute und schnell zu erläutern-
de Argumente haben, weshalb man noch 
dazu gehören sollte.    Erfahrungsgemäß 
bekommen die frühen Bewerbungen 
mehr Aufmerksamkeit als die Last-Minu-
te-Kandidaten, die dann auf den letzten 
Drücker den Posteingang strapazieren. 
So ist es durchaus sinnvoll, deutlich vor 
dem genannten Bewerbungsschluss 
dabei zu sein. 

Geheime Botschaften?

Zur Umgehung des allgemeinen Antidis-
kriminierungsgesetzes (AAG), nach dem 
niemand z.B. wegen seines Alters Nach-
teile bei Bewerbungen haben darf, finden 
sich mitunter Hinweise wie „junges Un-
ternehmen sucht ...“ oder „suchen wir zur 
Verstärkung unseres jungen, dynami-
schen Teams eine/n ....“. Die Bedeutung: 

Bewerbungen ab 45 sind eher zwecklos. 
Andere Formulierungen, bei denen zum 
Beispiel das Gehalt mit Worten wie „leis-
tungsgerechte Bezahlung“ umschrieben 
wird, sind mit Vorsicht zu genießen. Das 
riecht nach Provisionsbasis und Abwälzen 
des Risikos zu Lasten des Bewerbers. 
Sucht ein Unternehmen „laufend neue 
Mitarbeiter“, kann dies auf aufreibende 
Akquisearbeit mit hoher Fluktuation der 
Mitarbeiter hindeuten. Wird eine Aufgabe 
„in enger Kooperation mit dem Vorge-
setzten“ angeboten, heißt dies mögli-

cherweise, dass da einer massiv entlastet 
werden muss. „Abwechslungsreiche Tä-
tigkeiten“ in kleinen Betrieben heißt oft 
genug „Mädchen für alles“ zu sein, sich 
also auch für Arbeiten wie Tippen, Kaffee-
kochen und Kopieren nicht zu schade zu 
sein. Solche mehr oder weniger klaren 
Botschaften findet man in fast jeder Of-
ferte, man sollte sie kritisch zur Kenntnis 
nehmen, aber auch nicht überinterpretie-
ren.

 
Chiffreanzeigen

Anzeigen, aus denen nicht ersichtlich ist, 
wer der Arbeitgeber ist, werden meist per 
Chiffre in den Zeitungen aufgegeben 
oder von Personalagenturen angeboten. 
Man schickt die Bewerbungen dann an 
den Anzeigenverlag oder an das aus-
schreibende  Personalunternehmen. Um 
zu vermeiden, dass man sich vielleicht 
beim eigenen Betrieb oder bei Betrieben 
bewirbt, mit denen man die Arbeitsbezie-
hungen aus guten oder schlechten Grün-
den abgebrochen hat, gibt es die Mög-
lichkeit, einen „Sperrvermerk“ aufzubrin-
gen. Dazu legt man die Bewerbung inei-
nen größeren Umschlag, auf dem ver-
merkt wird, bei welchen Unternehmen 
man sich nicht bewerben möchten. Das 
Personalunternehmen bzw. der Verlag ist 
dann verpflichtet, die Bewerbung zurück-
zusenden, wenn der Sperrvermerk greift. 

Abschließend ein Tipp für den Bewer-
bungsalltag: Die Stellenanzeigen, auf die 
man sich beworben hat, sollten sicher 
archiviert werden. Nichts ist blöder, als 
wenn man nach einigen Wochen oder 
auch Monaten (alles schon geschehen!) 
eine Einladung zum Vorstellungsgespräch 
bekommt und nicht mehr parat hat, um 
welche Stelle es sich genau handelt. 
Solche Fälle gibt es regelmäßig. Unsere 
Redaktion bekommt dann verschämte 
Anrufe mit der Bitte, ob wir aus unse-
rem Archiv eine bestimmte Stelle noch 
einmal zuschicken könnten ... was wir 
selbstverständlich erledigen ...

„Abwechslungsreiche Tätigkeiten“ in kleinen 
Betrieben heißt oft genug „Mädchen für 
alles“ zu sein...“
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